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XXIII. 
Ueber Filtration der Luft in Beziehung auf 

Faulniss, Gahrung und k y s  talli satio 11. 
Von 

H. Schroder. 

(Ann. d. Chem. u. Pharm. CIX, 35.) 

Im L4nschluss an seine fruher in Genieinschaft mit 
D u s  c h angestellten Experiniente (s. dies. Journ. LXI, 485) 
veroffentlicht der Verf. eine Reihe neuer, die zwnr die ge- 
heimnissvolle Wirkung nicht genugend aufkliiren, aber ein 
B e i t r a g  b em e rlr e n s we r t he r T hats ache n sin d . 

1) Frisches Eiweiss wurde sowohl unverdiinnt, als init 
Wasser vermischt in einem Kolben gekocht und wahrend 
des Kochens der Hals mit einer etwa 1 Zoll langen Schicht 
Baumwolle lose verstopft und dann -- der Verf. neniit 
diess ,,unter Baumwolle" - erkaltend sich selbst uberlas- 
sen. Nach 28 Tagen bei + 10-15O R. war das Eiweiss 
noch vollkommen unueriindert, wahrend das in einem Ge- 
genversuch gleichzeitig ohne Bauniwolle hingestellte nnch 
8 Tagen anfing zu faulen. Dieselbe Zeit war erforderlich, 
um das von seinem Baumwollenverschluss befreite Eiweiss 
auch in Faulniss zu versetzen. 

Die Frage, ob vielleicht die Ursache der Faulniss Ozon 
sei, beantwortete ein Versuch verneinend. Es wurde durch 
Baumwolle filtrirte Luft in ein Gefass geleitet, wo sie sich 
mit elektrolytischem Knallgas mischte und dnnn in den 
Eiweisskolben eintrat, der mit dem Aspirator durch ein 
mit Baumwolle gefulltes Rohr in Verbindung stand, Each 
38 Tagen war das Eiweiss unverandert. 

2) Eigelb gab zweifelhafte Resultate. Meistens zersetzte 
es sich unter Baumwolle eben so schnell als an der Luft 
und dabei entstanden Vibrionen. Einmal blieb mit Was- 
ser vermischtes und langere Zeit bis looo erhitztes Eigelb 
und eben so das  in einem Rohre bis 160° erhitzte und 
dann irn Kolhen wieder aufgekochte Eigelb 2 Monate vol- 
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lig unverandert. Es ist fraglich, ob langes Erwarmen bei 
oder kurzeres uber looo stets das Eigelb unter Bauniwolle 
gegen Faulniss schutzt. 

3) W c h  verhalt sich lhnlich wie Eigelb, die Faulniss 
tritt jedoch ohne Schimmelhildung ein. Einmal jedoch 
hielt sich Milch 2 Monate lang frisch. 

Um zu sehen, wie die einzelnen Bestandtheile der 
Milch in filtrirter Luft sich verhalten, wurde frische Milch 
mit Essigsaure gefallt, der Niederschlag abfiltrirt und vo1- 
lig ausgewaschen. Der so bereitete fetthaltige Kasestoff 
erhielt sich unter Baumwolle 2 Monate lang ganz uuver- 
indert. Das Filtrat von dem mittelst Essigsaure erzeug- 
ten Coagulum wurde gekocht und das hierbei sich aus- 
scheidende eiweissartige Casein, eben so behandelt, ver- 
hielt sich wie das vorige fetthaltige. Endlich wurde die 
essigsaure .vom fetthaltigen Kasestoff abfiltrirte Flussigkeit 
gekocht und snmmt dem entstandenen Niederschlag unter 
Baumwolle aufbewahrt. Auch sie blieb unverandert, we- 
nigstens war keine Milchsaure darin nachzuweisen. Warum 
sich die ganze Milch nicht unzersetzt erhalt, wiihrend diess 
ihre einzelnen Bestandtheile thun, dafiir liegt auch nicht 
die geringste Vermuthung vor. 

Fetthaltiges Casein, mit Rohrzuckerlasung versetzt, 
hielt sich zwei Monate lang ganz unversehrt unter Baum- 
wolle, ohne diese schimmelte die Fliissigkeit und enthielt 
Milchsaure aber keine fluchtige Saure. 

4) Fleisch wurde, an einem Faden hangend, in einem 
Kolben mit Wasserdampf langere Zeit behandelt und un- 
ter Baumwolle stehen gelassen. Von mehren Versuchen 
gelang nur in  einem die Conservation. Das Fleisch war 
weich, wasserhaltig und ganz frisch erhalten. Bei Gele- 
genheit beobachtete der Verf., dass gekochtes Fleisch, an 
einem Faden hlngend, spater in Faulniss iihergeht, als 
liegendes. 

Die fruher (a. a. 0.) angefuhrten Versuche mit Fleisch 
und Fleischbruhe gaben bei Wiederholungen nicht immer 
wieder dieselhen Resultate. Es scheint ohne Faulniss eine 
Veranderung vor sich zu gehen, die ein Zerfallen der Fa- 
ser nach sich zieht; es steigen mit Gasblasen einzelne 
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Brocken an die Oberflache und senlien sich wieder und 
die Briihe riecht wie Leim, gieht ein snimoniakslisches 
Destillat und einen sauren Ruckstand. Die Flcischbruhe, 
&Ionate lang unter Bauniwolle aufbewahrt, und widerlich 
fettig riechend verliert diesen Geruch an frischer Luft 
schnell , entwickelt nach einigen Tagen Mostgeruch uiid 
nach 8 Tagen riecht sie stinkend faulig. 

5) Fibrin von Kalbsblut, niit Wasser geknetet und  ge- 
reinigt, rnit verdunnter Schwefelsaure, Alkohol und Aeiher 
behandelt und mit Wasser ausgewaschen, blieb 1 & Jahre 
lang unter Baumwolle unveriindert. 

6) Biihnerblul mit Wasserdanipf coagulirt blieh 41 Tage 
unter Baurnwolle unverandert, reagirte neutral und roch 
wie frisches I-Iiihnerflcisch. An frischer Luft ging e s  erst 
nach 11 Tagen in Faulniss iiber. 

7) Harn, gekocht, hielt sich unter Bauniwolle 14 Jahre 
unverandert; er reagirte schwach sauer und auf Harnstoff 
wie  ursprunglich. 

8) Sturkekleister verhielt sich nach 2 Monaten eben so. 
Die vorsteheriden Versuche lassen es  unentschieden, 

welche Korper beim Durchgange der Luft durch Baum- 
wolle zuruckgehalten werden, a e n n  dadurch Gahrung und 
Faulniss verhindert wird ; sie zeigen aber, dass Schimmel- 
bildung nur durch Keime odcr Sporen, die die Luft zu- 
fiihrt, eingeleitet wird. E s  x h e i n t  zwar, als ob gewisse 
specifische Gahrungs - und Faulnisserscheinungen durch 
specifische in der Luft zugefuhrte miasmatische Keime 
ihre Erklirung f$nden, aber ds Khnliche Erscheinurigen 
auch bei Krystiillisationen stattfinden, so kann sich schwer 
erkllireii, wie hierbei miasmatische Keime wirksam sein 
sollten. 

Die beliannten Versuche mit iibersattigten Salzlosun- 
gen gelingen eben so gut in mit Baumwolle verstopften 
Gefassen als nach den bisherigen Methoden. So hat es 
der Verf. rnit Glaubersalz, Bittersalz und Soda beobachtet. 
Auch am Kochsalze zeigt es sich bei tiefer Temperstur. 
Wird gesiittigte Kochsalzlosung lrochend rnit Baumwolle 
verstopft und dann nach der Abkuhlung in eine Frostmi- 
schung von -- 19') C. gesteckt, so krystallisirt nichts, his 
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der Baumwollenpfropf herausgeiiommen wird. Dann schiessen 
sogleich Krystalle von wasserhaltigem Chlornatrium an. Destil- 
lirtes Wasser lasst sich nicht abkuhlen ohne zu gefrieren, 
aber Brunnenwasser wird bei -- 6 bis 9O C .  noch nicht fest, 
sogleich jedoch, wenn der Baumwollenpfropf abgenommen 
wird. 

Die Krystallisation hervorbringende Eigenschaft frischer 
Luft l a s t  sich schwerlich auf feste in ihr schwebende Kor- 
perchen zuruckfiihren. Denn eine ubersattigte Losung von 
2 Th. krystallisirter Soda in 1 Th. Wasser krystallisirt oft 
nicht, wenn die verschiedensten Stoffe, amorphe und krystal- 
lisirte , organische und unorganische, hineingebracht wer- 
den. Tritt Krystallisation ein, so ist es mehr oder weni- 
ger ein Zufall. Alle diese fremden Stofl'e sind jedoch stets 
wirkungslos, wenn sie nicht vorher einige Zeit mit frischer 
Luft in Beruhrung oder wenn sie vorher erhitzt oder in ah- 
gesperrter Luft getrocknet waren. Dagegen ruft ein Krystall 
der Substanz selbst, die in Losung ist, stets die Erstarrung 
hervor, mag er erhitzt oder selbst oberflachlich geschmol- 
zen sein oder nicht. 

Der Verf. nennt die Krystallisation hervorrufende 
Wirkung Induction und meint, dass es eine starkere und 
schwachere gehe, von denen erstere die minder loslichen 
Hydrate, letztere die loslicheren zur Ausscheidung bringe. 
h u s  concentrirteren Losungen bilden sich in filtrirter Luft 
die namlichen Icrystallisationen wie aus verdunnteren an 
freier Luft und aus verdunriteren fallen selbst in  filtrirter 
Luft dieselben bei tieferer Temperatur heraus. Die indu- 
cirende Wirkung ist demnach durch den Baurnwollenver- 
schluss nicht ganz aufgehoben , sondern nur geschwacht. 
Dafur sprechen auch folgende Versuche. 

Aus iibersiittigter Glsubersalzlosung scheidet sich un- 
ter Baumwolle das leichter losliche Hydrat NaSf7H &us, 
an freier Luft 66 + lofI. Bus uhersattigter Sodalosung 
bildet sich unter Raumwolle das Salz NaC+7H, hei sehr 
niederer Temperatur oder an freier Luft Na6f10H. Das 
Salz mit 7 At. H entsteht aber auch durch Induction, 
wenn man in einen Kolben, in welchem sich dasselbe aus- 
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geschieden befindet, einen vorher erhitzten Glasstab ein- 
taiicht und mit diesem dann in andere iibersattigte Soda- 
losungen hineinfahrt. So gelang es dem Verf. in 6 Lo- 
sungen die Krystalle Na -+ 7H hervorzurufen. Dieselben 
bilden sich aher auch oft durch Beruhrung der Losung niit 
irgend einem an der Luft gelegenen festen Korper uircl 
das gewohnliche Salz scheidet sich erst nach Stunden ocler 
Tagen aus. 

hus ubersattigten Bittersalzlosungen scheidet sich 
unter Baumwolle nach liingerer Zeit oder bei niedriger 
Temperatur oder starker Concentration das leichter losliche 
Salz MgS +6H aus, welches nicht selten unter Baurnwolle 
in das schwerer losliche kig +7H ubergeht. 

Aus iibersiitligten Zinkvitriollosungen krystallisirt un- 
ter Baumwolle eine leichter losliche Modification des Salzes 
ZnS -f 7iI heraus, wahrend die schwerer losliche gewohn- 
lich von derselben Zusammensetzung erst in freier Luft 
oder durch Beriihrung rnit festen Korpern entsteht oder 
auch durch Umsetzung der erstern in die letztere Modifi- 
cation. 

Eine Ihnliche schwachere oder starkere Induction 
zeigt sich nuch in Bezug auf Gahrung und Faulniss in 
den rerschiedenen oben beschriebenen Versuchen mit 
filtrirter Luft. Diese verhindert nicht die Zersetzung der 
sehr leicht zerstorbaren Substanzen wie Milch und Eigelb, 
aber die der schwerer zersetzbaren. 

XXIV. 
N o t i z e n .  

1) Urher Boroarbikhingea. 

C. A. ;\I a r t  i u s hat einige Verbindungen clcs Chlor- 
bors mit andern Korpern und des Bors mit Platin unter- 
sucht (Ann. d. Chem. u. Pharm. CIX, 79.) 




